
Aus der ärztlichen Praxis.
Ein Fremdkörper im linken Haupthronchus.

Von Dr. Gustav Spiess in Frankfurt a. M.
Wenn ich in nachfolgenden Zeilen wiederum5) nur liber einen ein-

zelnen Fremdkörperfall berichte, so veranlasst mich in erster Linie
dazu der Wunsch, alles zu thun, was in meinen Kräften steht, urn (lcr
von Killian so sinnreich ausgedachten, in ihren Erfolgen so beachtens-
werthen Methode der Bronchoskopie zu weitester Verbreitung
und Wiirdigung zu verhelfen.

Denn trotzdem diese Methode bereits seit mehr als vier Jahren
bekannt gegeben ist, trotzdem sie sich bei fast allen Fällen, in denen

1) Vergi. Borsäure als Conservirungsmittel, Beiträge zur Beurthei-
lung der Angriffe gegen das Verbot der Verwendung von Borsäure
und deren Salzen bei der Zubereitung von Fleisch." Bearbeitet von
Dr. E. Rost. Berlin, J. Springer, 1903.

3) Arbeiten aus dem Kaiserlichen Gesundheitsamt 1902, Bd. XIX,
S_97.

Münchener medizinische Woclienschrift 1902, No. 49, S. 2049.
Beitrag zur pharmakologischen Beurtheilung der Borpiäparate.

Eine kritische Erörterung. Hygienische Rundschau 1902, Bd. XLI,
S. 1233.

) Münchener medizinische Wochenschrift 1901, No. 13. Ein Fremd-
körper in der Lunge.

sie zur Anwendung kam, glänzend bewährt hat, - noch immer werden
Fälle veröffentlicht, in denen sie nicht einmal versucht worden ist.
Der Grund wird wohl darin zu suchen sein, dass man die Methode
nicht kannte oder ihren Werth nicht hoch genug schätzte. Die Folge
blieb denn auch nicht aus. Denn abgesehen von den Fällen von Selbst-
heilung, ist iii einer nur ganz verschwindend kleinen Zahl der einge-
schlagenen Therapie der Erfolg zu danken gewesen. Meist war der
Ausgang ein unglinstiger.

Es ist ja nun nicht Zu leugnen, dass die Mehrzahl aller Fälle zur
Heilung kommt bei exspektativer Behandlung. Gelegentlich eines lief-
tigcn liliistcnstosses wird noch nach 1\Tocl1en, ja nach Monaten plötz-
liclì der Fremdkörper ausgestossen ; die Vorbedingung zur Heilung ist
(lamit erfüllt

Dieser e x spektativen Therapie ist die Berechtigung sicher nicht
abzusprechen gewesen, solange eine schonende Methode zur Entfernung
des Fremdkörpers nicht ersonnen war. Gab es doch ausser ihr nur
zwei Möglichkeiten, (lie beide auf chirurgischem Gebiete lagen: dio
T racheotnmie und die Tisoracocentese.

Die Tracheotomie ist ein so einfacher Eingriff, dass sie in jedem
Falle hätte gemacht werden müssen. Ihr ist eine Reihe schi rascher
Heiliingcn zu danken. in der Luftröhre festsitzende oder auch ilotti-
rendo , ini subglottisclieii Raume eingekeilte Fremdkörper konnten
(lurch die Tracliealöffnung theils direkt gesehen und gefasst verden,
theils \vui-den sic durch absichtliche Auslösung heftiger Hustenstösse
auf diesem VVege ausgestossen.

Das blinde Horumtasten aber jisit scharfen Zangen in der Tiefe
der Trachea, in (leu grossen Bronchien, das blinde Zufassen und Da-
nebeiifasscn fühi-te oft nur zu dein Resultat, dass die Entzilndungs-
erscheinungen gesteigert winden und der Fremdkörper noch mehr in
die Tiefe vorgestossen ward.

Nun stsnd usan vor der- Alternative: Abwarten, oder von aussen
opelil-en. Und da väre es sicher oft rathsamer gewesen abzuwarten,
als zu opeliren und durch die Operation das vielleicht so wie so un-
vermeidliche, aber doch noch nicht direkt bevorstehende Ende rascher
herhcizii führen.

Die Entscheidung ist oft ganz ungemein schwer zu treffen. Stösst
doch die Diagnose häufig schon auf die grössten Schwierigkeiten.
Die anamnestischen Angaben sind oft ganz unsicher, clic subjektiven
Beschwci-dcn, wenn dei ciste Anfall vorüber, oft sehr unbedeutend,
die objektiven Symptome oft so wenig Charakteiistisches bietend, dass
die l'tage, ob überhaupt ein Fremdkörper noch vorhanden, kaum zu
bcaiitworten ist.

1m günstigsten Falle noch können wir mit Hilfe des Laryngoskops
odei a1ICIS der Röntgenstrahlen das Vorhandensein eines solchen fest-
stelleii. Gelingt aber auch dies nicht, ist z. B. der Fremdkörper zu
klein, uni bei (Ter Röntgendurchleuclitung einen erkennbaren Schatten
ZU werten, oder ist seine Consistenz deiart, dass ei überhaupt keinen
Schatten maclit, dann ist roars ganz auf ein Vermuthen angewiesen.

Einen Anhalt nun gar über den genaueren Sitz zu gewinnen, ist,
wenn die beiden obengenannten Methoden versagen, meist ganz unmög-
licli, \V0111i iiiclit gerade durch Verlegung eines l-Iauptbronchus etwa
(las aufgehobene oder abgeschwächte Athmungsgeiäusch annähernd die
Stelle bestimmen lässt. iVleist werden erst die sekundären Eisclieinun-
gen von Seiteti der Lunge die \Vahrscheinlichkeit der I)iagnose zu!
Wahrheit machen und wenigstens (lie erkrankte Lungenseite fest-
stellen lassen. In eineln solchen zweifelhaften Falle wau bisher über-
liatipt kein Eingreifen möglich Aber auuh in besser zu diagnostiziren-
den I'ällcri ist clic Eröffnung der Brustliöhle uirid das Suchen nach dein
oft so sehr kleinen Coipuis delicti einer der schwierigsten und lebens-
gefährlichsten Eingriffe.

Bei (len Extremitäten, im Leibe sogar, snag dies noch angeheii,
aber in der Brustliöhle, im Luingengewebe, in iiäcliu-uter Nähe des
Heizens (111(1 der glossen Gefässe, dabei meist darauf angcwieu-uen, von
einer kleinen Oeffnung aus sich in die Tiefe vorzuarbeiten Das sind
Bedingungen, unter denen man auf einen Erfolg ehon kaum mehr
rechnen soil. Das sind Eingriffe, die (loch sehr zu überlegen aind.

Ich gebe zu, duss es oft auch für den Arzt verzweiflungsvoll ist,
den Patienten ruhig seinem sicheren Schicksal zu überlassen, ohne
nicht auch einen letzten, kaum mcli! aussichtsvollen Versuch gemacht
zu haben. Die Entscheidung ist clivei, die Verantwortung, mag die
Entscheidung nun für cuder gegen Operation ausfallen, aber noch viel
schwerer.

In dieses Dilemma wird man jetzt wohl nur noch ill den aller-
seltensten Fällen kommen.

Wenn man bedenkt, class man, urn nur einen Fall herauszugreifen,
wegen einer abgebrochenen und in (len Bronchus gefallenen Tracheal-
kanüle, die nicht einmal die Athmung behinderte, cias Sternum auf-
klappte tind die Trachea von aussen eröffnete - Patient erlag am
nächsten Tage schon deni Eingriff -, dann muss man fi-ois sein, eine
Methode zu besitzen, nach welcher solche Fälle überhaupt nicht mehr
zur äusseren Operation kommen, nach welcher auch gerade dieser Fall
leicht und absolut sicher zu retten gewesen wäre.

Der Weg, auf welchem ein Fremdkörper yens Munde aus in die
Lunge eindringen kann, ist ihm genau vorgeschrieben; der Weg, auf
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welchem wir denselben verfolgen miissen, ist der gleiche. Auf diesem
Prinzip basirt die Bronchoskopie. Ueber die genaueren Angaben ver-
weise ich, um Wiederholungen zu vermeiden, auf Killian's Original-
arb eiten. 1)

Aber nicht nur die chirurgische Therapie, sondern auch die ex-
spektative muss der neuen Methode weichen.

Abwarten hat jetzt keine Berechtigung mehr. Wer wollte die
Verantwortung ffir den möglichen Eintritt einer ernsteren Lungen-
erkrankung auf sich nehmen, fir eine etwaige dauernde lebenslange
Gesundheitsschdigung tragen, wo es Mittel und Wege giebt, schadlos
das schädliche Agens so frühzeitig zu entfernen, dass es überhaupt
noch nicht hat schaden können?

Kann man da überhaupt noch zaudern? Kann das ,,vielleicht wird
es ausgehustet", ,,vielleicht heut es auch so", uns nur einen Augenblick
schwankend machen? Nein, jetzt nicht mehr; wir würden uns jetzt
eines schweren Kunstfehlers schuldig machen. Tim es kurz zu sagen:

ist ein Fremdkörper in den Luftwegen nachgewiesen,
dann muss ohne Verzug die bronchoskopische Untersuchung
vorgenommen werden. Gelingt sie nicht vom Munde aus,
auch nicht in Narkose,. dann muss tracheotomirt und von
hier aus bronchoskopirt werden.

Besteht aber nur grosse Wahrscheinlichkeit, dass ein
Fremdkörper aspirirt worden ist, dann sollte man ebenfalls
durchLaryngoskopie undBronchoskopie vomMunde aus sich
einen Ueberblick fiber die Luftröhre und die grossen Bron-
chien zu verschaffen suchen.

Nun noch kurz die Beschreibung des von mir behandelten Falles
Frau M., 43 Jahre alt, aus Niederrad, giebt an, im Juli 1899 beim

Essen der Suppe einen Knöchel" verschluckt zu haben. Ein leichter
Erstickungsanfall sei rasch vorübergegangen, doch sei Kurzluftigkeit,
Husten und Auswurf, oft mit etwas Blut untermischt, zurückgeblieben.
Erst im October erbat sie sich bei ihrem Arzte Rath. Es konnte
scheinbar nur ein leichter Luftröhren-Bronchjalkatarrh constatirt werden.

Die daraufhin gerichtete übliche Therapie brachte keine Erleich-
terung. Der Zustand verschlechterte sich aber auch nur kaum merk-
lich. Reizhusten, leichte Beklemmung bestanden fort. Erst als etwas
Heiserkeit auftrat, suchte mich Patientin auf.

Am 28. Dezember 1900 fand die erste Untersuchung statt. Da die
ganzen Beschwerden mit grosser Bestimmtheit auf das Verschlucken
eines Knochens zurückgeführt wurden , so wurde genau daraufhin
untersucht. Aber weder durch Laryngoskopie noch durch obere
Bronchoskopie gelang es, die tieferen Theile der Trachea zu Gesicht
zu bekommen. Auf den Lungen waren ohne nachweisbare Dämpfung
nur linkerseits im Unterlappen giemende, schnurrende Geräusche zu
hören. Auch die Röntgenuntersuchung liess keine Verdichtung erkennen,
nirgends auch nur eine Andeutung eines Knochenstückes.

Eine zehn Tage später stattgehabte Untersuchung konnte nur den
ersten Befund bestätigen: Bronchitis im linken Unterlappen.

Wenn überhaupt ein Fremdkörper noch vorhanden war, dann
musste er mit ziemlicher Sicherheit im linken Hauptbronchus stecken.
Diese Wahrscheinlichkeit schien mir aber doch nur sehr gering'
denn dass ein Fremdkörper nach 1'/2jährigem Verweilen im Bronchus
nur so geringe Entzündungserscheinungen machen sollte, schien mir
weoig glaublich.

Als nun die bronchitischen Erscheinungen auch auf die rechte
Seite fibergriffen, wurde die Diagnose noch unklarer. Erst Ende April,
als das Ailgemeinbefinden sich wesentlich verschlechterte, als die
Athemnoth schon einen recht bedenklichen Grad anzunehmen begann,
als Dämpfungserscheinungen über dem linken Unterlappen auftraten,
entschloss ich mich auf gut Glück die Bronchoskopie von einer anzu-
legenden Trachealfistel aus auszuführen.

Nachdem die Tracheotomie gemacht war und Patientin sich an die
veränderte Athmung etwas gewöhnt hatte, begann ich mit den broncho-
skopischen Untersuchungen.

Dieselben wurden nach genügendem Cocaïnisiren in sitzender
Stellung gut vertragen. Die einzige Schwierigkeit war, dass der linke
Bronchus gleich unterhalb der Bifurkation dicht mit eitrigem Schleim
erfüllt war, der den Einblick sehr hinderte. Gleich bei der zweiten
Untersuchung aber konnte ich mit einer Knopfsonde das Vorhanden-
sein eines harten Knochenstückes, das etwa 2 cm unterhalb der Bifur-
kation fest eingekeilt sass, feststellen. Versuche, mit einem feinen
Häkchen dasselbe zu lockern scheiterten einmal daran, dass es zu fest
sass, dann aber auch daran, dass jedesmal, wenn die Hakensonde unter
das Kuochenstück geschoben wurde, wie aus einer eröffneten Abszess-
höhle eine Menge Eiter und Schleim liervordrang und einen Husten-
anfall auslöste. Immerhin konnte ich mich bei diesen Versuchen über
die Grösse und Lage unterrichten, und bei der achten Sitzung, bei
welcher ich den Knochen, da fast kein Sekret ihn überlagerte, direkt
sehen konnte, gelang es, ihn mit einer Zange zu fassen und zu extrahiren.
Seine Grösse war etwa l'/2 auf 2 cm bei einer Dicke von etwa 21/2 mm.

') Verhandlungen der Versammlung süddeutscher Laryngologen,
Heidelberg 1898. Münchener medizinische Wochenschrift 1898, No. 27;
1899 No. 22.

Die sehr heruntergekommene Patientin erholte sich zusehends.
Eine sechswöchentliche Kur in Soden brachte die Erscheinungen auf
der Lunge wenn auch nicht zu vollständigem Verschwinden, so doch
in ein Stadium, in welchem weder der Auswurf noch der Husten viel
belästigte.

Auch in diesem Sommer war eine gleiche Kur von entschiedenem
Nutzen mit Bezug auf den allgemeinen Kräftezustand. Die Gewichts-
zunahme seit der Extraktion beträgt 25 Pfund. Das Aussehen der
Patientin ist blühend.

.Die Erscheinungen auf der Lunge sind noch nicht vorüber. Es
besteht jetzt immer noch eine Dämpfung über dem linken Unterlappen
mit ziemlich zahlreichen bronchitischen G eräuschen. Eine . Infektion
mit Tuberkulose hat, wie mehrfache mikroskopische Untersuchungen
auf Bazillen ergaben, nicht stattgefunden.

Die Freude an dem Erfolg, den die Bronchoskopie in diesem Falle,
nach fast zweijähriger Dauer, zu verzeichnen hat, wird nur etwas
getrübt durch die immer noch bestehende und wohl auch kaum mehr
ganz ausheilende Lungenerkrankung. Wäre der gleiche therapeutische
Weg zwei Jahre früher beschritten worden, dann wäre die Heilung
wohl eine vollständige und auch dauernde gewesen. Es beweist Jies
nur, was ich oben schon ausführte:

Die Bronchoskopie muss in jedem Falle gleich an-
gewandt werden, die exspektative Behandlung ist ein
Fehler.
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